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Borna, den 13.04.2022 
 
 
Aktuelle Informationen zur Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine  
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Oberbürgermeister,  
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  
 
zum Stand heute sind im Landkreis Leipzig rund 1.800 ukrainische Vertriebene gemeldet worden. 
Diese Personen sind nahezu alle auf private Initiativen in den Landkreis gekommen. Seitens der 
Landesdirektion wurde für die 17. KW eine Zuweisung von 120 Personen angemeldet. In der 
Folge soll sich der Landkreis auf wöchentlich vorerst 50 Zuweisungen einstellen.  
 
Es war für die Kreisverwaltung nicht absehbar, dass sich der Abverteilungsprozess aus den 
Erstaufnahmeeinrichtungen doch so lange hinzieht – dennoch sind die Herausforderungen in der 
Registrierung und Leistungsgewährung sowie der Unterbringung für die bereits hier lebenden 
Ukrainer sehr groß. 
 
Aufgrund verstärkter Nachfragen möchte ich Ihnen daher den aktuellen Werdegang in der 
Zusammenarbeit zur Unterbringung von Vertriebenen mitteilen und bitte auch um entsprechende 
Kommunikation in Ihren Helfernetzwerken:  
 
1. Erste Anlaufstelle in Sachsen: Erstaufnahmeeinrichtung in Trägerschaft des 

Freistaates  
 
Menschen, die aus der Ukraine nach Sachsen einreisen, finden in der EAE in Mockau eine erste 
Anlaufstelle: 

 
Landesdirektion Sachsen 
Erstaufnahmeeinrichtung Mockau 
Graf-Zeppelin-Ring 6 
04356 Leipzig 

 
Neben Mockau gibt es auch zahlreiche kleinere EAE in Sachsen, welche aber zentral aus Leipzig 
belegt werden. Hier werden die Menschen zunächst übergangsweise untergebracht, verpflegt 
und offiziell registriert sowie einer medizinischen Erstuntersuchung unterzogen. 
Danach werden diese Personen zeitnah auf die Landkreise und kreisfreien Städte weiterverteilt.  

 



Dieses Verfahren hilft den Landkreisen extrem im weiteren Verwaltungsablauf und sollte 
bitte beworben werden.  

 
Auch Busse oder Transporte, die in die Ukraine fahren, um Menschen aus dem Kriegsgebiet in 
Sicherheit zu holen, können sich in der EAE Mockau melden und die Menschen dort hinbringen. 
Es handelt sich dabei nur um die erste Aufnahme, in einem relativ kurzen Zeitfenster werden 
diese Menschen dann an die Landkreise weiterverteilt.  

 
 

2. Personen, die bereits im Landkreis wohnen und eine neue Unterkunft brauchen 
 
Auf der Homepage des Landkreises ist ein neues Online-Tool geschalten, auf dem sich die 
Personen mit Umzugswunsch melden können.  
 
 Link: Ukraine Hilfe: Wohnungssuche im Landkreis Leipzig | Beteiligungsportal Landkreis Leipzig 

(sachsen.de) 

 
Voraussetzung ist, dass diese Personen bereits im Landkreis registriert/angemeldet sind und 
einen Antrag auf Leistung gestellt haben.  
 
Im Ausländeramt, Sachgebiet Unterbringung, ist Frau Daniela Koch die Koordinatorin für diese 
Unterbringungswünsche. Sie ist erreichbar unter unterbringung.asyl@lk-l.de.  
Sie geht zeitnah nach der Meldung auf die Interessenten zu und organisiert gemeinsam mit einer 
Reihe an Kolleginnen und Kollegen einen Umzug in eine geeignete, vom Landkreis angemietete 
oder vermittelte Wohnung.  
 
Die vom Landkreis vorgehaltenen Wohnungen sollen dabei zunächst den Ukraine-Vertriebenen 
zugeteilt werden, deren bisherige Unterbringung bei Helfenden nicht auf Dauer angelegt ist 
(z. B. beengte Platzverhältnisse, mangelnde Privatsphäre, usw.). Um dies zu ermöglichen ist die 
Steuerung der Wohnungsvergabe über das o. g. Online-Tool von größter Wichtigkeit.    
 
3. Kurzfristige Anlaufstelle bei Unterkunftssuche  

 
Ukrainische Vertriebene, die plötzlich aus ihrer bisherigen Unterkunft im Landkreis Leipzig 
(ausgenommen Bewohner der EAE Rötha) ausziehen müssen und denen in der Situation eine 
Kontaktaufnahme mit dem Ausländeramt noch nicht möglich ist, können in die 
Gemeinschaftsunterkunft nach Borsdorf kommen. Hier erhalten sie einen Schlafplatz. Die 
weiteren Absprachen mit dem Ausländeramt müssen dann am nächsten Arbeitstag erfolgen, da 
in der Einrichtung Borsdorf zwar Unterbringungsplätze vorhanden sind, die Versorgung jedoch 
selbständig erfolgen muss.   
Auch diese Personen sollen dort nur eine kurze Zeit verbleiben, bis der Einzug in eine Wohnung 
geplant ist.  
 
4. Registrierungen und Beantragung von Leistungen  
 
Menschen, die sich derzeit schon im Landkreis Leipzig aufhalten und sich hier erstregistrieren 
wollen, nutzen dafür bitte das Online-Tool. Neben der Anmeldung kann über dieses Portal 
gleichzeitig ein Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt werden.  



Link: Anmeldung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine – Antrag auf Leistungen nach 

Asylbewerberleistungsgesetz 

 
Von Papiermeldungen oder Meldungen per Mail ist daher bitte abzusehen.  
 
Nach Eingang der Meldung erhält die Person eine vorläufige Fiktionsbescheinigung, welchen den 
Aufenthalt zunächst legitimiert und eine Arbeitserlaubnis enthält. In den kommenden Wochen ist 
dann eine Vorsprache im Ausländeramt zur Erstellung des Aufenthaltstitels erforderlich. Dazu 
werden die Personen gesondert eingeladen.  
 
Nach Eingang des gestellten Antrages erfolgt die Vorbereitung der erforderlichen Unterlagen im 
Sachgebiet Leistung. Der Antragsteller erhält zeitnah nach Sichtung des Antrags einen Termin 
zur persönlichen Vorsprache im Ausländeramt. Hier werden dann die Schecks sowie die 
Krankenbehandlungsscheine ausgereicht. Auf Grund der Vielzahl derartiger Leistungsanträge 
bitten wir um Verständnis, dass die Terminvergabe etwas Zeit in Anspruch nehmen wird.  
 
 
5. Konkrete Fragestellungen  

Die Ukraine-Hotline ist werktags von 8 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 03433 241 5574 

zu erreichen.  

Bei Rückfragen steht Ihnen das Team des Ausländeramtes, Frau Lüpfert oder meine Person sehr  
gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Henry Graichen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


